304:    V Besondere Bewegungsformen des schweren symmetrischen Kreisels.
3e = ^0 der Kreiselspitze machen wir zur a?-Axe eines rechtwinkligen Koordinatensystems (xy), dessen Anfangspunkt mit dem Orte der Kreiselspitze zur Zeit t = 0 i zusammenfallen möge. Alsdann drücken sich die rechtwinkligen Koordinaten #, y der Kreiselspitze leicht durch ihre früheren Koordinaten ty, u aus. Da nämlich ty (von einer additiven Konstanten abgesehen) das Azimuth ist, um welches die Projektion der Figurenaxe in der Äquatorebene von ihrer Anfangslage aus bis zur Zeit t fortgeschritten ist und da andrerseits x die horizontale Verrückung der Kreiselspitze auf der Kugeloberfläche (bez. in deren Tangentialebene) während derselben Zeit bedeutet7 so verhält sich ^ zu x, wie der Radius des Äquators zu dem Radius des durch die Kreiselspitze hindurchlaufenden Parallelkreises, d. h. angenähert wie
l zu sin <0-0.    Es wird also
= ty sin><9>0.
Ferner bedeutet u — UQ == cos & — cos #0 die vertikale Projektion der meridionalen Abweichung der Kreiselspitze von dem mittleren Parallelkreise UQ. Diese meridionale Abweichung selbst ist aber unsere Koordinate y. Wir haben daher
___u — u& __cos -fr — cos &G
"        sin #0                sin S*0
Infolgedessen gehen die Gleichungen (9) über in:
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Diese Formeln unterscheiden sich nun von den Gleichungen (7) nur durch eine Verschiebung des Koordinatensystems: Während unsere fj-Axe früher mit der Impulskurve zusammenfiel und (vgl. Fig. 48) ixnsymmetrisch gegen die Bahnkurve der Kreiselspitze lag, haben wir unsere #-Axe so gewählt, dafs sie mit dem mittleren Orte % der Kreiselspitze identisch ist. Wir bringen die Gleichungen (7) und (12) auch zur formalen Übereinstimmung, wenn wir setzen:
und wenn wir überdies den Anfangspunkt der Zeitmessung um   ~ verschieben.
Unsere Bahnkurve (12) können wir daher wieder geometrisch als Cykloide durch Abrollung eines .Kreises auf einer Geraden erzeugen oder wir können auch, was im vorliegenden Fall, auf dasselbe herauskommt, unsere Bewegung als Überlagerung einer regulären Präcession und einer Nutation im Sinne von pag. 276 auffassen.

